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Drittes Buch.
Lange Jahre schwerer, unablässiger Arbeit waren über

den Scheitel des kurfürstlichen Leibarztes Leonhard Thurneyffer
zum Thurue dahin gegangen, — unfreundliche, einsame Jahre!
Der schwere Winter von 1583/84 hatte nun seine weißen

Hüllen fußhoch gebreitet
über die Straßen von Berlin
und Köln. Fußhoch lag der
Schnee auch auf dem Kirch¬
hofe des grauen Klosters;
init feinen Linien hatte er

die gothische Architektur des

alten Gotteshauses nachge¬

zeichnet. Immer aber noch

hingen, grau wie Blei, die

schweren Wolken in der

winterlichen Luft, — bereit,
langsam ihre großen Flocken

auf die Erde hinab zu senden.

Etwas Anderes, was
von der dichterischen Sprache
des Volkes auch als Schnee
bezeichnet wird, hatte sich

nun auch auf das Haupt
des Gelehrten herab gesenkt.

Grau war sein Haar an
den Schläfen geworden; —
lange schon war die feste,

elastische Kraft aus seinem
Körper gewichen. Er saß

heut an seinem Schreibtische Ernst Naupach, geb. am 21. Mai 1784.

und rechnete. „Mein Herr
darf wohl mit mir zufrieden sein!" so sprach er endlich. „Die
Salpetersiedereien und die Glashütten auf der Grimnitz und
zu Zechlin haben ihm fast eben soviel eingetragen wie die
Bede dieser beiden reichen Städte an der Spree!"

Es klopfte. „Wer kann so früh schon kommen?" sprach der
Doktor für sich. Auf sein „Herein!" trat Wolfgang von deni
Kloster, jetzt Seiner Gnaden Rath und Hauptmann auf den

Klostergütern von Chorin, in des Gelehrten Arbeitsstube.
Freundlich empfing der Doktor den lieben und getreuen

alten Bekannten. „Mein
werther, vester Herr, was
bringt Ihr mir?" — So
fragte er und lud den Ein¬
getretenen auf einen Seffel.

„Vieles, lieber Herr
und Freund!" erwiderte der
Edelmann. „Natürlich alles
von dem gnäd'gen Herrn,
dem Kurfürsten! Erwünscht
es dringend. Euch heut noch
zu sprechen. Am liebsten,
sagt' er, in derAbendstunde!"

„Und womit soll ich

dienen?"
„Soweit ich weiß, Herr

Doktor, wird der Fürst des

Geldes wohl bedürfen!"
„Verlangt er viel?"
„Ich glaube wohl! —

Die polnischen Herren, denen
er Jahrgelder zugesagt hat,
drängen; — sie haben seit

einem Jahre nichts erhalten!
Es ist sehr knapp bei uns; —
die Kalvinisten Frankreichs
haben uns allzu viel gekostet!"

„Ich glaube. Seiner Gnaden dienen zu können; —
sagt es ihm immer, Herr vom Kloster! Die Glashütten
haben abgerechnet; — es liegen etwa 15 000 Gulden für ihn
bereit!"

(Zu dem Aufsatze S. 442.)


